Organisatorischer Ablauf, Meffert AG Jugend-Fördertraining der SG Eintracht Bad Kreuznach
Vorab: Es ist zwingend erforderlich, das wir alle (Betreuer und die Spieler) den Mindestabstand
von 1,5m immer einhalten. Das gilt sowohl beim Abholen/Bringen, während einer Trinkpause,
beim Training auf dem Platz, also immer. Bitte dies auch nochmal zu Hause näher bringen.
Wir gehen davon aus, dass das auch kontrolliert wird. Sollten wir hier nicht gewährleisten
können, dass wir den Abstand einhalten, hat das rechtliche Folgen, auf die wir alle sicherlich
verzichten können. Wir werden die Hygieneregeln nochmal vor Ort aushängen.
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Das Fördertraining wird in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe markieren die
Jahrgänge 2013-2010. Bei dieser Gruppe findet das Training von 16:00 Uhr – 17:05 statt.
Die zweite Gruppe sind alle Teilnehmer ab dem Jahrgang 2009 und älter. Bei dieser
Gruppe findet das Training von 17:10 Uhr – 18:15 Uhr statt.
Trainingsort: Friedrich-Möbus-Stadion an der Pfingstwiese!
Wer zu spät kommt, wird nicht mehr auf den Platz gelassen, pünktliches Erscheinen ist
zwingend erforderlich.
Das Trainingsgelände ist bei Gruppe 1 erst ab 15:50 Uhr geöffnet, bei Gruppe 2 ab 17 Uhr.
Die Spieler dürfen vorher nicht auf den Platz, bitte auch nicht früher bringen und auf dem
Parkplatz warten. Am besten die Spieler pünktlich bringen, rauslassen (Zuschauer sind
nicht erlaubt) und gleich wieder weg.
Die Spieler müssen bereits in Trainingskleidung kommen, Umkleidemöglichkeiten sind
rechtlich bedingt nicht vorhanden. Jeder muss eine gefüllte und mit dem Namen
beschriftete Trinkflasche mitbringen. Keine Handschläge oder Ähnliches zur Begrüßung.
Eingang auf das Gelände/Sportplatz erfolgt über das kleine Tor am Clubheim, das von
einer Hecke abgegrenzt wird.
Beim Einlass bekommt jeder zur Desinfektion die Hände eingesprüht.
Es wird in Kleingruppen mit jeweils 4-5 Spielern trainiert.
Wir machen Stationstraining, somit wechseln die Gruppen während des Trainings die
Stationen. Jede Gruppe wird nach Möglichkeit mehrere Stationen machen, damit auch
Abwechslung entsteht.
Das Trainingsende ist bei Gruppe 1 um 17:05 Uhr. Bei Gruppe 2 um 18:15 Der Ausgang
vom Gelände ist die Tür der Feuerwehreinfahrt. Die Spieler werden einzeln rausgelassen
und müssen direkt das Gelände verlassen (Direkt ins Auto einsteigen oder auf das
Fahrrad). Fahrräder etc. müssen auch auf dem Parkplatz abgestellt werden.
Vor dem Verlassen des Sportgeländes werden nochmal die Hände desinfiziert.

Uns ist bewusst, dass hier der Aufwand und der Ablauf sicherlich sehr aufwendig sind, leider ist es
aufgrund der aktuellen Lage nicht anders möglich. Daher möchten wir nochmal betonen, dass wir das
alles nur gemeinsam stemmen können.
Die Regeln sind zwingend einzuhalten und wenn sich jeder daran hält, können wir sicherlich ein den
Umständen entsprechend gutes Training anbieten. Wer die Regeln missachtet, wird sofort heim
geschickt.

